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Die Aktion „Wunschkugel“ 
 

Worum geht’s: 

Weihnachten naht - und damit die Zeit des Schenkens und des aneinander Denkens!  

Lasst uns auch in diesen Wochen den Menschen in Äthiopien zeigen, dass wir sie unterstützen und 

uns gemeinsam mit ihnen für die Verbesserung der Lebensumstände vor Ort einsetzen!  

 

Wie? Ganz einfach mit unserer HIGH FIVE 4 LIFE Weihnachtsaktion „Wunschkugel“!  

 

Schmückt den Weihnachtsbaum eurer Schule, eures Vereins, oder eurer Gemeinde mit den HIGH 

FIVE 4 LIFE-Wunschkugeln (ein Bild der Wunschkugeln findet ihr auf unserer Webseite 

www.highfive4life.de). Gegen eine kleine Spende kann, wer mag, eine Wunschkugel erhalten und 

darauf einen persönlichen Wunsch, einen Wunsch für Freunde und Familie, für die Menschen in 

Äthiopien oder gar für die ganze Welt notieren.  

 

Die Aktion Wunschkugel bringt jede Menge Spaß und bedarf nicht 

viel Aufwand. Außerdem habt ihr die Chance, eine tolle 

Torwand der Firma Wandkick zu gewinnen. Sieger wird der 

Teilnehmende mit den höchsten Spendeneinnahmen.  

 

Die Wunschkugeln haben wir schon für euch vorbereitet. Ihr könnt sie ab sofort kostenlos bestellen 

unter highfive4life@menschenfuermenschen.org oder telefonisch unter 089/383979-60. 

 
So funktioniert’s: 

In der Vorweihnachtszeit stellt ihr in eurer Schule, eurem Verein, eurer Gemeinde oder eurem 

Jugendtreff einen Weihnachtsbaum auf.  

Daneben platziert ihr einen Tisch, auf dem ihr die HIGH FIVE 4 LIFE-Wunschkugeln gegen eine kleine 

Spende (z.B. 1 € oder 2 €) anbietet. Wenn dies nicht möglich ist, können die Wunschkugeln auch von 

eurem/eurer Klassenlehrer*in oder Vereinsleiter*in verteilt werden. 

 

Auf der Kugelrückseite habt ihr Platz für eure guten Wünsche – lasst eurer Kreativität freien Lauf! Mit 

Geschenkband hängt ihr die Wunschkugeln dann an euren Baum. Natürlich könnt ihr euch auch eine 

Alternative zum Weihnachtsbaum überlegen, um eure Wunschkugeln zu platzieren. 

 

Solltet ihr in der Vorweihnachtszeit Veranstaltungen haben, könnt ihr auch da eure Wunschkugeln 

anbieten oder sogar welche mit nach Hause nehmen. Gute Wünsche sind immer willkommen. 

 

Das benötigt ihr: 

Materialien: 

 die HIGH FIVE 4 LIFE-Wunschkugeln, die ihr kostenlos bei uns bestellen könnt 
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 einen Weihnachtsbaum (solltet ihr keinen haben, könnt ihr natürlich auch einen großen 

Kleiderständer oder ein Treppengeländer mit den Wunschkugeln schmücken): Falls ihr nicht 

sowieso jedes Jahr einen Weihnachtsbaum in eurer Schule, eurem Verein, eurer Gemeinde 

oder eurem Jugendtreff stehen habt, fragt doch mal den/die nette/n 

Weihnachtsbaumverkäufer*in um die Ecke – wenn ihr ihm/ihr von so einer tollen Aktion 

erzählt, schenkt er/sie euch vielleicht einen Baum für den guten Zweck. 

 einen Weihnachtsbaumständer 

 einen Tisch in der Nähe des Weihnachtsbaums 

 Stifte, Schere, Locher, ausreichend Kordel oder Geschenkband 

 eine Spardose oder ähnliches 
 

Zeitpunkt: 

 Baut den Verkaufstisch am besten die gesamte Adventszeit bis zu den Schulferien auf.  

 

Helfer*innen: 

 Eine Gruppe von Freiwilligen, die den Stand betreuen und die Spenden einsammeln. 

Natürlich könnt ihr auch immer wieder neue Teams bilden oder die Wunschkugeln auf eine 

andere Art und Weise verteilen.  

 

Am Ende der Aktion: 

Zu Weihnachten erstrahlt euer Weihnachtsbaum dann in vollem HIGH FIVE 4 LIFE-Glanz mit vielen 

wunderbaren Wünschen. Schickt uns gerne Fotos von eurem geschmückten Baum! 

 

Überweist die Spendeneinnahmen unter dem Verwendungszweck „HIGH FIVE 4 LIFE 

Weihnachtsaktion“ bis zum 22.01.2021, gerne auch über das Spendenformular auf unserer Webseite 

www.highfive4life.de, an uns. Im neuen Jahr verkünden wir dann den Sieger der Torwand. 

 

 

Wir freuen uns, dass ihr dabei seid, wünschen euch viel Spaß und eine schöne Weihnachtszeit! 

 

Mit herzlichen Grüßen 
 

eure HIGH FIVE 4 LIFE–Botschafter  

Profifußballerin Julia Simic, die Rockband Killerpilze und die Funk- und Soulband BITTENBINDER  

 

 

 

 

 

und das ganze Menschen für Menschen–Team. 

 

 

P.S. Alle Infos findet ihr auch auf unserer Webseite www.highfive4life.de oder schreibt uns bei 

Interesse einfach eine E-Mail: highfive4life@menschenfuermenschen.org.  

 

Für weitere tolle Aktionen und regelmäßige Updates folgt uns auch auf Facebook und Instagram! 
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